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Correspondenz. 
Langenthal  in Siebenbtirgea am 20. M~irz t871. 

Herr Dr. A. K e r n e r  hat im 3. Heft, Jahrg. 187t, der (ist. botan. 
Zeitschr., Seite 59, Nr. 848, eine neue lnula-Art yon den Erlauer 
Bergen aufgeftihrt und beschrieben, deren Beschreibung auf einen yon 
mir an ether sonnigen Berglehne bet Langenthal in Siebenbtirgen 
am i0. Juli i867 entdeckten Inula-Bastart vollkommen passt. Aus der 
genauen Uebereinstimmung obiger Diagnose mit meiner vorliegenden 
Pfianze und aus der Bemerkung (1. c.) des Herrn Dr. A. K e r n e r :  
,,Derselbe Inula-Bastart liegt mir auch yon Bar th  bet Langenthal in 
Siebenbtirgen gesammelt vor ~, gelangte ich znr Gewissheit, dass InuIa 
Vrabdlyiana K e r n e r  yon den Erlauer Bergen mit meiner bet Langen- 
thai gesammelten Inula-Art identisch set. Was nun die obige Benen- 
hung dieser neuen Spezies anbelangt, muss ich als erster Entdecker 
dieser sehiinen Pfianze Einsprache dagegen erheben, indem mir sehr 
viel daran gelegen ist, das Priorit~tsrecht eines sich urn die sieben- 
btirgische Flora sehr verdient gemaehten Mannes zu wahren. Ieh 
tlbersandte niimlich im Jahre 1869 einige Exemplare des in Rede 
slehenden Inula-Bastarts an den damals in Wien lebenden Herrn Prof. 
Dr. Ferdinand Schur  mit der Bitte, denselben bestimmen zu wollen. 
Herr Schur  erkannte in der Pflanze alsbald eine neue Spezies und 
nannte dieselbe - -  lant briefiicher Mittheilnng yore 4. Mfirz 1869 - -  
Inula Barthiana Schur .  Weder Herr Schur  noch ich haben bis 
heute etwas yon diesem neuen Tfiufiing und seiner Entdeekung in 
irgend einer Zeitsehrift laut werden lassen. Die Pflanze jedoch ist 
unter diesem Namen unter die Korrespondenten bereits vertheilt worden. 
Es fi'agt sich nun~ soil dieser Inula-Bastart L Vrabdlyiana oder L 
Barthiana heissen?; mir ist es ganz einerlei, ob der erste oder 
zweite Name das Artenreeht erlangen und tragen soll. Ich Mtte nnr 
dell Wunsch und die Bitte noch iibrig, die Herren Dr. A. K e r n e r  
und Dr. F. S c h u r  mSchten ihr diesbeztigliehes endgiltiges Urtheil in 
dieser Zeitschrift baldigst bekannt geben! J. Ba r th ,  Pfarrer A. B. 

Leitmeritz~ am 2s 31~irz 1871. 

Frtiher nnd schneller als gewiihnlich ist auch bier der Frtihling 
einem strengen Winter gefolgt. Der 21. dieses war wie im Kalen- 
der so im Freien der ~Natur der erste - -  sch/ine Lenztag, seit dem 
uns bis heute ununterbrochen ein heiterer Himmel und eine mild- 
belebende Temperatur erfreuet. Schon feiert bin und wieder ein T6ch- 
terchen Florens sein Wiegenfest, bet dem die emsige Biene musizirt 
und die frohliche Lerehe ihre Lieder trillert. - -  .~Seit 8 Tagen steht 
Leucojum veraum, bier Schneegl/~ckchen genannt, und als erste Frtih- 
lingsblume zu Markte gebracht, in roller Bltithe auf den Alluvial- 
Wiesen und in don Auhainen an der Eger, um Pist, Hostemitz, Bildin 
und wetter bin in unglaubiieher Menge! Im Elbegebiet selbst habe 
ich diese Pflanze noch nicht bemerkt, dagegen kommt sie auf Wald- 
wiesen des Mittelgebirges, ober ~euhof, Welbine, bet RiibendOrfel, 
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Triebseh etc. vor~ aber weniger zahlreich. Deren Stelle vertritt an 
tier Elbe 'das eigentliche Scbneeglbckchen Galanthus nivalis in den 
Auhainen and Fasanerien der Gegend nm Raudnitz, wo etwas sp~iter 
die Gagea minima Schlt.  ebenfalls sehr zahlreich auftritt. Eine un- 
mittelbare~ eben auch in sehr grosser Anzahl vorkommende Nachfol- 
gerin des Leucojum vernum ist die Scilla bifolia; sie erscheint stellen- 
weise so massenhaft~ dass sie den Boden Stern an Stern azurblau 
tiberkleidet! Ein prachtvoller Anblick! Zu dem ungew~hnlich zahl- 
reichen und tippigen Vorkommen dieser Zwiebelgew~ichse trfigt ihr 
Standort in einem 5fters tiberschwemmten, stets feuehten, nahrungs- 
reiehen Allu~-ialboden wohl des meiste bet. --  Gestern babe ieh die 
nut eine halbe Stunde yon hier entfernte~ durch ihren Pfianzenreich- 
thum ansgezeichnete ,weisse Lehne" besucht. Es ist dieses die 
stidwestliche Abdachung des dem Dorfe Pokratitz, gegen Skalitz hin- 
aufstreichenden, der Pliiner Kalkformation angehiSrigen Thales. Hier 
sammelte ich auf freien bin nnd wieder mit Gebiiseh bewachsenen 
Rasenpl~tzen d i e  eben dort nicht selten vorkommende Viola collina 
Be s s. Dieses Veilcben, bald als eine Abart der Viola hirta L. betrachtet~ 
bald mit dieser und mit E odorata L. unter Viola Martii Scbimp. 
vereinigt~ ist yon Dr. L o r i n s e r  in BOhmen zuerst am Ro]lberge bet 
~iemes entdeckt~ seit der Zeit abet im niirdl, und nord5stl. Bbbmen 
im Erz- und Mittelgebirge an mehreren Stellen aufgefnnden wordeu. 
Da sich im Gebiete der Leitmeritzer Flora hierzu Gelegenheit bietet, 
will ich der Viola collina besondere Aufmerksamkeit schenken~ und 
wtirde es reich freuen~ seinerzeit Etwas berichten zu k0nnen, was 
geeignet w'~re, dessert Artenberechtigung oder die Nothwendigkeit 
seiner Unterordnung fester zu begrtinden. A.C.  Ma~er. 

Breslau, am 3. April 187t. 
In meine Mittheilung Ober Inula hirtaXsalicina in der letzten 

Nummer der bot. Zeitschrift haben sich, wohl in Folge meiner in 
meiner Krankbeit schwer leserlich gewordenen Itandschrift einige 
schlimme Druckfehler eingeschlichen, die ich zu berichtigen bitte: 
Seite 80, Zeile 19 (yon nnten) muss es heissen start ~,ans Baiern yon 
S c h m i e b u s " :  ~aus Baiern, yon Schwiebus  ~' in der Mark Branden- 
burg leg. Polenz, dann Zeile 13 (yon unten) statt: ,fichieganer Berg, 
Sakr~ner Berg": ,Strieganer Berge, Sakrauer Berg"~ ferner Zeile 6 
yon unten statt ,bet Liebek~": ,bet Liebau." - -  Milium vernale MB. be- 
sitze ich auch~, wenn reich mein Ged~ichtniss nicbt tri~gt, yon den Sand- 
dtinen am Meeresufer bet Varna~ yon 5o~ als Poa minor! ansgegeben. 
Die Luzula Sieberi, auf deren Verschiedenheit yon L. maxima neuer- 
dings wieder der nm die Kenntniss der Flora dot deutschen Alpen- 
liinder so hochx~erdiente K e r n e r  aufmerksam gemacht hat, glaube ich 
im Jahre i858 ebenfalls in Tirol und zwar am Schafkopf bet Nanders~ 
wiewohl sehr sp~rlich~ gesammelt zu haben. Der ungewOhnlich hohe 
Standort der Pflanze (bet wenigstens 7000 Fuss, wfihrend L. maxima 
in den Sudeten die Region der subalpinen W~ilder nicht tiberschreitet), 
die schm~leren Bl~ttter~ die weniger zusammengesetzte Rispe etc. fielen 


